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RED Declaration of Conformity (DoC) 
Unique identification of this DoC: ……………. 

We,  
Citygate24 GmbH  
Lange Muhren 1, D-20095 Hamburg,Germany 
..................................................................................................................................................... 

declare under our sole responsibility that the product: 
product name:   LED Solar Light 
trade name:       N/A 
type or model:  1047-G 
relevant supplementary information: .............................................................................. 

(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items) 
 

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and 
other relevant requirements of the RED (2014/53/EU). 
The product is in conformity with the following standards and/or other normative 
documents: 
HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):   EN 60598-1:2015/A1:2018; EN 60598-2-1:1989  
                                                              EN 62493:2015; EN 50663:2017; EN 62479:2010. 

 
EMC (Art. 3(1)(b)):  EN IEC 55015:2019; EN IEC 55015:2019/A11:2020; EN 61547:2009;  
                                  EN 61326-1:2013, EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; 
                                   
SPECTRUM (Art. 3(2)):  EN 300 440 V2.1.1; EN 300 440 V2.2.1 

 

OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs):  
 

The conformity assessment procedure referred to Article 17 and Annex III of the RE directive has been 
followed with involvement of Notified Body.  
 
Notified Body: TÜV SÜD Danmark ApS     
Identification number: 2443 
Certificate No: DK-RED002119 i01 
 
Accessories:  N/A 
 
Software: N/A 
 
 
Technical file held by:  Citygate24 GmbH  
Place and date of issue (of this DoC): Hamburg, 27.09.2021 
Signed by or for the manufacturer: Citygate24 GmbH 

 

               Name (in print):  Thomas Volksdorf 
               Title:  QA Manager 
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LED Solar Light

 z Introduction

Congratulations on the purchase of 
your new product� You have chosen 
a high-quality product� Please read 

these operating instructions thoroughly and 
carefully� These instructions are an essential 
part of the product and contain important 
information on first-time use and handling. 
Always observe all safety instructions� If you 
have any questions or are unsure how to 
operate the product, please contact your 
retailer or service centre� Please keep this 
manual in a safe place and pass it on to 
third parties where necessary� 
Name of product as referred to below: 
“Spotlight”

 zExplanation of symbols

Read the operating instructions!

Issue date of  
instruction manual  
(month/year)
Date of manufacture 
(month/year)
Direct current 
Risk of fatal injury and
accidents for infants and
children!
Observe warning notices and
safety instructions!

Explosion hazard!

Wear protective gloves! 

This symbol indicates that the
product operates with safety
extra-low voltage (SELV/PELV,
protection class III)�

54

Protected against dust in 
harmful quantities (full contact 
protection) and splash-proof�

A cracked protective cover
must always be replaced�
Discontinue use of the product
immediately if damaged in any
way, and contact the service
address stated below�

Not suitable for indoor lighting

Radiation angle

Detection range
Motion detector
Dispose of packaging and 
product in an environmentally 
friendly manner!
Risk of environmental damage 
from incorrect disposal of 
batteries/rechargeable 
batteries!

MIX
Packaging

Packaging made of FSC 
certified wood mix

With the CE label, the 
manufacturer confirms that this 
product complies with the 
applicable European directives�
Products marked with this 
symbol meet all applicable 
regulations and requirements in 
the economic area of the 
United Kingdom of Great 
Britain�

Address of supplier
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 z Intended use

The product is intended for automatic 
illumination in outdoor areas (e�g� garden, 
patio, etc�)� The product is not suitable for 
indoor installation as the battery will not be 
charged without sunlight� The product is not 
suitable for general indoor lighting in the 
home� This product is intended for use in 
private households only� Any type of use 
other than that described above or any 
modification of the product is prohibited and 
likely to cause damage or even personal 
injury� The manufacturer or retailer accepts 
no liability for loss or damage that occurs as 
a result of use other than intended or 
incorrect use�

 z Included in package

1 x LED Solar Spotlight 
1 x wall bracket
1 x set of fixings (2 wall plugs and 2 screws)
1 x instruction manual

 zDescription of parts
1 Solar panel
2 LED module
3 AUTO / NIGHT LIGHT / 50%ON / 

OFF button
4 Wall bracket (for mounting  

on building walls and corners)
5 Guide holes (for corner wall)
6 Guide holes (for straight wall)
7 Wall plug
8 Screw

 zTechnical specifications

Model number: 1047-G

Input (spotlight): 3,7 V , 4 W

Solar panel: 6 V 

Li-ion battery: 3,7 V ,  
2400 mAh 
(non-replaceable)

Light source: 56x LED

Motion sensor: detection range:  
1 - 10 m

Luminous power: 600 lm

Charging time: approx� 7-8h  
at 50,000 lux

Protection rating: IP54

Protection class: III

Recommended 
installation height: approx� 2-4m

Dimensions 
(including solar 
panel and wall 
bracket):

19 x 19 x 22 cm

Maximum 
projection area: approx� 208 cm² 

Beam width: approx� 120° 

Weight: 509 g

Operating 
frequency: 5725-5875 MHz

Maximum 
transmitting 
power:

–2 dBm

Radio Frequency Interface Requirements 
– Related to European installation
Note: This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a EN 300 
440 v2�1�1 receiver Category 3�
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation�
When placed in the vicinity of other 
device(s) radiating in the 5�8GHz ISM band 
this device will inadvertency trigger on� 
Please take appropriate measure to mitigate 
this eventuality
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 zSafety instructions

Safety instructions 

  WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND 
ACCIDENTS TO INFANTS AND 

CHILDREN! Never leave children 
unsupervised with the packaging material� 
The packaging material may pose a risk of 
suffocation� Children often underestimate the 
dangers� Always keep children away from 
the product�

 � This product can be used by children aged 
8 years and over, as well as by persons 
with limited physical, sensory or mental 
abilities or lacking in experience and 
knowledge if they have been supervised 
and instructed as to the safe use of the 
product and understand the resulting 
hazards� Do not let children play with the 
product� Cleaning and maintenance may 
not be carried out by children without 
proper supervision�
 �Do not use the product if you notice any 
damage�
 � The manufacturer/distributor of this product 
accepts no responsibility whatsoever for 
personal injury or damage resulting from 
incorrect installation or use�
 �Do not immerse the product in water or any 
other liquids�
 � Keep the product away from naked flames 
and hot surfaces�
 �Never tamper with or modify the product�
 �Do not open up the casing and only have 
the product repaired by qualified 
professionals� To that end you should 
contact a specialist repairer� Liability or 
warranty claims are excluded if repairs are 
carried out autonomously and in the event 
of improper connection or handling of the 
device�
 � The light source/the LED module 2  may 
only be replaced by the manufacturer, 

service technician or a similarly qualified 
person�
 �Never look directly into the light source�
 � RISK OF DEATH! Keep children away from 
the work area during installation� The 
product as supplied includes a number of 
screws and other small parts� These can be 
fatal if they are swallowed or inhaled�

Safety instructions for 
rechargeable batteries

 � RISK OF DEATH! Keep rechargeable 
batteries out of the reach of children� If 
swallowed, seek medical advice 
immediately!
 � PLEASE NOTE! The rechargeable battery is 
not replaceable� When it is worn out, the 
entire product must be disposed of�
 � EXPLOSION HAZARD! Never 

recharge non-rechargeable 
batteries� Do not short-circuit and/

or open up batteries/rechargeable 
batteries. They could overheat, cause a fire 
or explode�
 �Never throw rechargeable batteries into fire 
or water�
 �Do not expose the rechargeable batteries to 
mechanical stress�
 � Remove the batteries from the battery 
compartment as soon as they are empty or 
if you are not going to use the product for a 
longer period of time�
 �Never combine different types of 
rechargeable batteries or batteries with 
different charge statuses�

 zRisk of leakage from 
rechargeable batteries

 �Avoid exposing rechargeable batteries to 
extreme conditions and temperatures, e�g� 
radiators or direct sunlight�
 �Avoid contact with skin, eyes and mucous 
membranes! In the event of skin contact 
with battery acid, rinse the affected area 
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immediately with plenty of clean water and 
seek medical advice immediately!
 � WEAR PROTECTIVE GLOVES! 

Leaking or damaged rechargeable 
batteries can cause chemical burns 

if they come into contact with skin� 
Therefore, wear suitable protective gloves in 
such cases�
 � In the event that of battery leaks, remove 
battery from the product immediately to 
avoid damage�

 zAssembly and installation

Please note: Take the product out of its 
packaging and remove all packing material�

 �Check that all package contents are 
present�
 �Check if the product or individual parts are 
damaged� Should you detect damage, do 
not use the product� Please contact the 
retailer via the service address indicated�

Decide prior to mounting where the product 
is to be mounted. Before drilling the fixing 
holes, satisfy yourself that there is no danger 
of drilling into or damaging gas or water 
pipes or electricity cables in the position 
where you are about to drill the holes� Use a 
drill to drill the holes into the masonry� 
Observe all safety instructions provided in 
the operation and safety manual for your 
drill� Otherwise there is a risk of serious or 
fatal injury from electric shock�

Please note: The fixings included are 
suitable for conventional solid masonry� 
Please check independently what kind of 
fixings are best suited for the surface on 
which you intend to mount the light� If 
necessary, you should seek the advice of an 
expert�

What to consider when deciding on 
where to mount the product: 

  �� Ensure the product illuminates the desired 
area�
  �� The motion sensor has a detection range 
(field of view) of 1-10 m. Make sure that 
the motion sensor covers the desired area�
  �� The recommended installation height is 2 to 
4 m�
  �� If possible, mount the spotlight in a position 
where it will not be exposed to dirt or dust 
and is protected from rain and other 
weathering effects�

Please note: The solar panel 1  should be 
positioned where it will be exposed to as 
much direct sunlight as possible� Even partial 
shade during the day can significantly 
impair the charging process� 

Orientation:
The optimum alignment is facing south� 
Choose an orientation facing slightly to the 
west rather than slightly to the east�

 zMounting the spotlight

The spotlight can be mounted either on a 
straight wall or on a corner using the wall 
bracket (see Fig� C)�
Please note: Make sure that you mount the 
wall bracket the correct way round� Refer to 
the arrows shown in Figure C for guidance�

  ��With the wall bracket 4  in its intended 
mounting position, mark the positions for 
the fixing holes on the wall using either the 
guide holes 5  (for mounting on a building 
corner) or guide holes 6  (for mounting on 
straight wall) (see Figs� B and C)�
  ��Drill two holes (dia� 6mm) and insert the 
matching wall plugs 7  (see Fig� C)�
  �� Screw the wall bracket 4  (for straight-wall 
or corner mounting) in place by inserting 
the screws 8  through the guide holes 5 /
6  and firmly tightening them. Check that 

the wall bracket is fixed firmly in place.
  �� Slot the spotlight onto the wall bracket 4  
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from above (see Fig� D)�
Please note: Make sure the product is firmly 
attached!

 zPositioning the spotlight

  �� Tilt and turn the spotlight to the desired 
position (see Fig� E)� The spotlight can be 
turned by up to 65° horizontally�

Please note: The product’s beam width is 
120°�

 zPositioning the solar panel

  �� Tilt and turn the solar panel to the desired 
position (see Fig� E)� The solar panel can 
be turned by up to 90° horizontally�

Orientation: Ideally, the product should be 
oriented towards the south� An orientation 
facing slightly to the west is preferable to 
one slightly to the east�
Please note: To ensure perfect function, 
make sure that the surface of the solar panel 
is clean� 

 zCharging the battery

  �� The battery is charged in all operating 
modes� To optimise initial charging, leave 
the product switched off during charging�

Please note: The battery is fully charged 
after it has been well exposed to sunlight for 
7 to 8 hours� The duration of the charging 
process depends on the battery‘s charge 
level and the quality of the sunlight�
Maximum illumination time when fully 
charged: approx� 80 hours (”Mode 2”)

 zOperation

The product can be operated in three 
different modes� The operating mode is 
selected by means of the switch 3 �
Please note: The solar panel will turn on 
the product in twilight or darkness and will 
switch it off at dawn� It memorises the 

selected mode�
Please note: Battery charging via the solar 
panel does not depend on which mode is 
selected� The battery is charged continuously 
at all times�

Mode 1 (AUTO)
  �� Press the button 3  to activate Mode 1� 
  �� The product will be switched on as soon as 
the motion detector detects movement� It 
will light up for approx� 30 seconds� If 
another movement is detected in these 30 
seconds, it will keep the light on for another 
30 seconds� LEDs light up at full power in 
this mode� 

Mode 2 (NIGHT LIGHT)
  �� Press the button 3  again to activate Mode 
2� 
  �� The product will switch itself on 
automatically at dusk� In this mode, LEDs 
do not light up at full power, but only at 
approx� 14 lm� The product will switch to 
full power for approx� 30 seconds as soon 
as the motion detector detects movement� If 
another movement is detected in these 30 
seconds, it will keep the light on for another 
30 seconds� 

Mode 3 (50%ON)
  �� Press the button 3  again to activate 
Mode 3� 
  �� The spotlight will be switched on with a 
brightness of 50%� The motion sensor is 
inactive in this mode�

Switch off spotlight (OFF)
  �� To switch off the floodlight, press the switch 

3  for a fourth time�

 zTroubleshooting

 = Fault
= Cause

 = Solution
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 = The product fails to switch on�
= The product is switched off�

 = Press the switch 3  to switch on the 
product (see section “Operation”)�

 = The light is flickering.
 = The battery is almost fully discharged�
 = Charge the battery (see section 

"Charging the battery")�

 zCleaning and storage

  �� Switch the product off if you want to stop 
using it, store it away and/or clean it� 
  �� Regularly inspect the solar panel 1  for 
soiling� Remove any dirt to ensure the 
product works correctly�
  �� Keep the product and especially the solar 
panel free of snow and ice in winter�
  ��Use only a dry, lint-free cloth for cleaning� If 
the product is very dirty, dampen the cloth 
slightly�
  ��When the product is not in use, store in the 
packaging in a dry place�

 zDisposal

 Note the labels on the packaging 
materials when sorting the waste; 
they are marked with abbreviations 
(a) and numbers (b) with the 
following meanings: 
1-7: Plastics 
20-22: Paper and cardboard 
80-98: Composite materials
 You can find out how to dispose of 
the used product by contacting your 
local district or city council�
 In the interest of environmental 
protection, when the product has 
reached the end of its useful life, do 
not dispose of it as general 
household waste but have it 
properly recycled� For information 
on recycling centres and their 
opening times, please contact your 
local council�

Faulty or used batteries must be recycled in 
accordance with Directive 2006/66/EC 
and its amendments� Return batteries and/or 
the product to the local recycling facilities 
provided�

Risk of environmental damage 
from incorrect disposal of 
rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general 
household waste� They may contain toxic 
heavy metals*) and are subject to special 
waste treatment� Batteries and rechargeable 
batteries that are not permanently fixed 
inside the product must be removed before 
disposal of the product and disposed of 
separately� Please ensure batteries/
rechargeable batteries are fully discharged 
when disposed of! Wherever possible, use 
rechargeable batteries rather than single-use 
batteries*), marked as followed:  
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

 zWarranty

Dear customer, This product comes with a 
3-year warranty from the date of purchase� 
In the event that this product is faulty, you 
have legal rights against the seller of the 
product� These statutory rights are not 
restricted by our warranty as set out below�

Warranty terms
The warranty period begins with the date of 
purchase� Please keep the original receipt in 
a safe place� It is required as proof of 
purchase� If a material or manufacturing 
defect occurs within three years of the date 
of purchase, we will repair or replace the 
product for you free of charge, or refund the 
purchase price, at our discretion� This 
warranty service is granted provided that the 
faulty device and the proof of purchase 
(receipt) are presented within three years, 
along with a brief written description of the 
fault and of when it occurred� If the fault is 
covered by our warranty, we will return the 
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fixed product or send you a new one. No 
new warranty period shall begin upon repair 
or replacement of the product�

Warranty period and statutory 
warranty claims
The warranty period is not renewed after a 
warranty service has been granted� This rule 
shall also apply for any replaced or repaired 
parts� Any damage or faults that already 
existed when buying the product must be 
reported immediately upon unpacking the 
product� A fee is charged for any repairs 
that are carried out after the end of the 
warranty period�

Warranty scope
The device was carefully manufactured 
according to the strictest quality guidelines 
and thoroughly tested before delivery� The 
warranty applies to material or 
manufacturing defects� This warranty does 
not apply to product parts that are subject to 
normal wear and tear and can therefore be 
regarded as wearing parts, or damage to 
fragile parts, such as switches, rechargeable 
batteries or parts that are made of glass� 
This warranty is void if the product has been 
damaged, improperly used or serviced� To 
ensure proper use, all instructions included in 
the manual must be followed carefully� All 
uses and actions that users are discouraged 
from or warned of in the manual must be 
avoided under all circumstances� The product 
is intended for private household use only, 
and not for commercial activities� The 
warranty is void, if the product is treated 
inappropriately, if force is applied, and in 
the case of any manipulation that is not 
carried out by our authorised service branch�

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, 
please observe the following
Notes:

  �� Please have the receipt and the article 

number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�
  �� Please refer to the type plate on the 
product, an engraving on the product, the 
cover of the manual (bottom left) or the 
sticker on the back or base of the product 
to find out the product number.
  �� In the case of any malfunctions or other 
defects, please call or email the service 
department indicated below as a first step.
  ��After your product has been registered as 
faulty, you can send it to the specified 
service address, free of charge� Please 
include the proof of purchase (receipt) and 
information about the defect and about 
when it occurred�

 zService

GB 

Service Great Britain 
Tel� : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IE  NI 

Service Ireland 
Tel� : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376022_2104

Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�

You can find an up-to-date version of the 
operating instructions at: www�citygate24�de
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LED-Solarstrahler

 zEinleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf 
Ihres neuen Produkts� Sie haben 
sich damit für ein hochwertiges 

Produkt entschieden� Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vollständig und 
sorgfältig durch� Diese Anleitung gehört zu 
diesem Produkt und enthält wichtige 
Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung� Beachten Sie immer alle 
Sicherheitshinweise� Sollten Sie Fragen 
haben oder unsicher in Bezug auf die 
Handhabung des Produkts sein, setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler oder der 
Servicestelle in Verbindung� Bewahren Sie 
diese Anleitung bitte sorgfältig auf und 
geben Sie sie ggf� an Dritte weiter� 
Nachfolgende Produktbenennung: „Strahler“

 zZeichenerklärung

Bedienungsanleitung lesen!

Ausgabedatum der 
Bedienungsanleitung  
(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum  
(Monat/Jahr)

Gleichspannung 

Lebens- und Unfallgefahr für 
Kleinkinder und Kinder!
Warn- und Sicherheitshinweise 
beachten!

Explosionsgefahr!

Schutzhandschuhe tragen! 

Dieses Symbol bedeutet, dass 
das Produkt mit Schutz- 
kleinspannung (SELV / PELV) 
arbeitet (Schutzklasse III)�

54

Geschützt gegen Staub in 
schädigender Menge 
(vollständiger 
Berührungsschutz) und 
spritzwassergeschützt�

Jede zersprungene Schutz- 
abdeckung muss ersetzt 
werden� Nehmen Sie das 
Produkt im Falle einer 
Beschädigung umgehend 
außer Betrieb, und wenden Sie 
sich an die unten genannte 
Serviceadresse�

Nicht zur Raumbeleuchtung 
geeignet

Erfassungsreichweite
Bewegungsmelder

Abstrahlwinkel

Entsorgen Sie Verpackung und 
Produkt umweltgerecht!

Umweltschäden durch falsche 
Entsorgung der Batterien /
Akkus!

MIX
Packaging

Verpackung aus FSC- 
zertifiziertem Mix-Holz

Mit der CE-Kennzeichnung 
bestätigt der Hersteller, dass 
dieses Produkt den geltenden 
europäischen Richtlinien 
entspricht�
Mit diesem Symbol 
gekennzeichnete Produkte 
erfüllen alle anzuwendenden 
Vorschriften im Wirtschaftsraum 
des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien�

Anschrift des Lieferanten
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 zBestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Produkt ist für eine automatische 
Beleuchtung im Außenbereich (z� B� Garten, 
Terrasse etc�) vorgesehen� Das Produkt darf 
nicht in Innenräumen montiert werden, da 
der Akku dann nicht geladen werden kann� 
Das Produkt ist nicht für die 
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet� 
Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in 
privaten Haushalten vorgesehen� Eine andere 
Verwendung als zuvor beschrieben oder eine 
Veränderung des Produkts ist nicht zulässig 
und kann zu Sachschäden oder sogar zu 
Personenschäden führen� Der Hersteller oder 
Händler übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen oder falschen 
Gebrauch entstanden sind�

 zLieferumfang

1 x  LED-Solarstrahler 
1 x  Wandhalterung
1 x  Montagematerial  

(2x Dübel und 2x Schrauben)
1 x  Bedienungsanleitung

 zTeilebeschreibung
1 Solarpanel
2 LED-Modul
3 AUTO/NIGHT LIGHT/50%ON/

OFF-Knopf
4 Wandhalterung  

(für Hauswände und Hausecken)
5 Führungslöcher (Hausecke)
6 Führungslöcher (Hauswand)
7 Dübel
8 Schraube

 zTechnische Daten
Modellnummer: 1047-G
Eingang (Strahler): 3,7 V , 4 W
Solarpanel: 6 V 
Li-Ion-Akku: 3,7 V ,  

2400 mAh 
(nicht austauschbar)

Leuchtmittel: 56x LED 
Bewegungsmelder: Erfassungsreichweite: 

1-10 m
Lichtstrom: 600 lm
Ladezeit: ca� 7-8 h  

bei 50�000 lx
Schutzart: IP54
Schutzklasse: III
Empfohlene 
Installationshöhe: ca� 2-4 m

Abmessungen
(inkl� Solarpanel
und Wandhalter):

19 x 19 x 22 cm

Maximale 
Projektionsfläche: ca� 208 cm² 

Abstrahlwinkel: ca� 120° 
Gewicht: 509 g
Arbeitsfrequenz: 5725-5875 MHz
Maximale 
Sendeleistung: –2 dBm

Funkfrequenz-
Schnittstellenanforderungen – bezogen 
auf die europäische Installation. 
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und 
erfüllt die Grenzwerte für einen EN 300 440 
v2�1�1 Empfänger der Kategorie 3�
Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie 
einen angemessenen Schutz gegen 
schädliche Störungen in einer 
Wohnumgebung bieten�
Wenn sich das Gerät in der Nähe anderer 
Geräte befindet, die im 5,8-GHz-ISM-Band 
strahlen, wird es sich versehentlich 
einschalten� Bitte ergreifen Sie geeignete 
Maßnahmen, um diesen Fall abzumildern�
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 zSicherheitshinweise

 Sicherheitshinweise 

  WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR 
FÜR KLEINKINDER UND KINDER! 

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit 
dem Verpackungsmaterial� Es besteht 
Erstickungsgefahr durch 
Verpackungsmaterial� Kinder unterschätzen 
häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets 
vom Produkt fern�

 �Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 
Jahren und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Produkts 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen� Kinder 
dürfen nicht mit dem Produkt spielen� 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden�
 � Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie 
irgendwelche Beschädigungen feststellen�
 �Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts 
übernimmt keine Verantwortung für 
Verletzungen oder Schäden, die als Folge 
unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen 
Gebrauchs entstehen�
 � Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten�
 �Halten Sie das Produkt von offenem Feuer 
und heißen Flächen fern�
 �Manipulieren oder verändern Sie niemals 
das Produkt�
 �Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern 
überlassen Sie die Reparatur Fachkräften� 
Wenden Sie sich dazu an eine 
Fachwerkstatt� Bei eigenständig 
durchgeführten Reparaturen, 
unsachgemäßem Anschluss oder falscher 

Bedienung sind Haftungs- und 
Garantieansprüche ausgeschlossen�
 �Die Lichtquelle/das LED-Modul 2  dieses 
Produktes darf nur vom Hersteller oder 
einem von ihm beauftragten 
Servicetechniker oder einer vergleichbar 
qualifizierten Person ersetzt werden.
 �Nicht direkt in die Lichtquelle 
hineinschauen�
 � LEBENSGEFAHR! Halten Sie Kinder 
während der Montage vom Arbeitsbereich 
fern� Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl 
von Schrauben sowie andere Kleinteile� 
Diese können beim Verschlucken oder 
Inhalieren lebensgefährlich sein�

 Sicherheitshinweise für 
Akkus

 � LEBENSGEFAHR! Bewahren Sie Akkus 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf� 
Suchen Sie im Falle eines Verschluckens 
sofort einen Arzt auf!
 �HINWEIS! Der Akku ist nicht austauschbar� 
Wenn er verbraucht ist, muss das gesamte 
Produkt entsorgt werden�
 � EXPLOSIONSGEFAHR! Laden 

Sie nicht aufladbare Batterien 
niemals wieder auf� Schließen Sie 

Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese 
nicht� Überhitzung, Brandgefahr oder 
Platzen können die Folge sein�
 �Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder 
Wasser�
 � Setzen Sie Akkus keiner mechanischen 
Belastung aus�
 � Entnehmen Sie die Akkus, sobald sie leer 
sind oder wenn Sie das Produkt für längere 
Zeit nicht benutzen�
 �Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich 
geladene Akkus dürfen nicht zusammen 
verwendet werden�
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 zRisiko des Auslaufens von 
Akkus

 � Vermeiden Sie extreme Bedingungen und 
Temperaturen, die auf Akkus einwirken 
können, z� B� auf Heizkörpern / direkte 
Sonneneinstrahlung�
 � Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, 
Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei 
Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen 
Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser 
und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
 � SCHUTZHANDSCHUHE 

TRAGEN! Ausgelaufene oder 
beschädigte Akkus können bei 

Berührung mit der Haut Verätzungen 
verursachen� Tragen Sie deshalb in diesem 
Fall geeignete Schutzhandschuhe�
 � Im Falle eines Auslaufens der Akkus 
entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, 
um Beschädigungen zu vermeiden�

 zMontage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der 
Verpackung und entfernen Sie sämtliches 
Verpackungsmaterial�

 � Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist�
 � Prüfen Sie, ob das Produkt oder die 
Einzelteile Schäden aufweisen� Ist dies der 
Fall, benutzen Sie das Produkt nicht�
Wenden Sie sich über die angegebene 
Serviceadresse an den Inverkehrbringer�

Entscheiden Sie vor der Montage, wo Sie 
das Produkt montieren� Vergewissern Sie sich 
vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass 
an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder 
Stromleitungen angebohrt oder beschädigt 
werden können� Verwenden Sie eine 
Bohrmaschine, um die Löcher in das 
Mauerwerk zu bohren� Beachten Sie die 
Sicherheitshinweise aus den Bedien- und 
Sicherheitshinweisen der Bohrmaschine� 
Ansonsten drohen Tod oder 
Verletzungsgefahr durch Stromschlag�

Hinweis: Das beigelegte Montagematerial 
ist für übliches festes Mauerwerk geeignet� 
Informieren Sie sich auch, welches 
Montagematerial für den von Ihnen 
gewählten Montageuntergrund geeignet ist� 
Informieren Sie sich hierüber gegebenenfalls 
bei einer Fachkraft�

Achten Sie bei der Auswahl des 
Montageortes auf folgende Dinge: 

  �� Stellen Sie sicher, dass das Produkt den 
gewünschten Bereich ausleuchtet�  
  ��Der Bewesgungsmelder hat eine 
Erfassungsreichweite von 1-10 m� Stellen 
Sie sicher, dass der Bewesgungsmelder den 
gewünschten Bereich erfasst�
  ��Die empfohlene Installationshöhe beträgt 2 
bis 4 m�
  ��Wenn möglich, montieren Sie den Strahler 
an einem schmutz- und staubfreien Ort, 
geschützt vor Regen und anderen 
Witterungseinflüssen.

Hinweis: Das Solarpanel 1  benötigt 
möglichst direkte Sonneneinstrahlung� Auch 
eine teilweise Beschattung des Solarpanels 
während des Tages kann die Aufladung 
erheblich beeinträchtigen� 

Himmelsrichtung:
Optimal ist eine Ausrichtung nach Süden� 
Wählen Sie eher eine Ausrichtung mit 
leichten Abweichungen nach Westen als mit 
einer leichten Abweichung nach Osten�

 zStrahler montieren

Sie haben die Möglichkeit, den Strahler 
mittels Wandhalterung an einer geraden 
Wand oder auf einer Ecke zu montieren 
(siehe Abb� C)�
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die 
Wandhalterung richtig herum montieren� 
Richten Sie sich nach den Pfeilen auf der 
Abbildung C�

  ��Übertragen Sie die Positionen der 
Bohrungen für die Wandhalterung 4  
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mittels Führungslöcher 5  (Montage auf 
Hausecken) oder Führungslöcher 6  
(Montage an Hauswänden) an der 
Montagestelle auf die Wand (siehe Abb� B 
und C)�
  �� Bohren Sie zwei Löcher (ø 6 mm) und 
setzen Sie passende Dübel 7  ein (siehe 
Abb� C)�
  �� Schrauben Sie die Wandhalterung 4  (für 
Wand- oder Eckmontage) fest, indem Sie 
die Schrauben 8  durch die Führungslöcher 
5  / 6  stecken und diese fest anziehen� 

Überprüfen Sie den festen Sitz der 
Wandhalterung�
  �� Stecken Sie den Strahler von oben auf die 
Wandhalterung 4  (siehe Abb� D)�

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz!

 zStrahler ausrichten

  ��Neigen und schwenken Sie den Strahler in 
die gewünschte Position (siehe Abb� E)� Der 
Strahler kann horizontal bis zu 65° 
geschwenkt werden�

Hinweis: Das Produkt verfügt über einen 
Abstrahlwinkel von 120°�

 zSolarpanel ausrichten

  ��Neigen und drehen Sie das Solarpanel in 
die gewünschte Position (siehe Abb� E)� Das 
Solarpanel kann horizontal bis zu 90° 
gedreht werden�

Himmelsrichtung: Optimal ist eine 
Ausrichtung nach Süden� Wählen Sie eher 
eine Ausrichtung mit leichten Abweichungen 
nach Westen als mit einer leichten 
Abweichung nach Osten�
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die 
Oberfläche des Solarpanels nicht beschmutzt 
ist, um eine optimale Funktion zu 
gewährleisten� 

 zAkku auf laden

  ��Der Akku wird in jedem Modus geladen� 
Eine optimale Aufladung erreichen Sie zu 
Beginn, wenn das Produkt ausgeschaltet ist�

Hinweis: Nach 7 bis 8 Stunden mit guter 
Sonneneinstrahlung ist der Akku aufgeladen� 
Die Dauer des Ladevorganges ist abhängig 
vom Ladezustand des Akkus sowie der 
Qualität der Sonneneinstrahlung� 
Maximale Leuchtdauer bei optimaler 
Aufladung: ca. 80 h („Modus 2“).

 zBedienung

Das Produkt kann in verschiedenen Modi 
betrieben werden� Diese können mit dem 
Knopf 3  eingestellt werden�
Hinweis: Das Solarpanel schaltet das 
Produkt bei Dämmerung bzw� Dunkelheit ein 
und im Morgengrauen wieder aus� Der von 
Ihnen eingestellte Modus wird gespeichert�
Hinweis: Die Aufladung des Akkus über das 
Solarpanel ist nicht davon abhängig, 
welcher Modus ausgewählt ist� Ein Laden 
findet immer statt.

Modus 1 (AUTO)
  ��Drücken Sie den Knopf 3 , um in den 1� 
Modus zu wechseln� 
  �� Sobald der Bewegungsmelder eine 
Bewegung erfasst, schaltet sich das Produkt 
ein� Die Leuchtdauer beträgt ca� 30 
Sekunden� Wird während dieser 30 
Sekunden eine weitere Bewegung erfasst, 
startet die Zeit der Leuchtdauer erneut� In 
diesem Modus werden die LEDs mit der 
vollen Leistung angesteuert� 

Modus 2 (NIGHT LIGHT)
  ��Drücken Sie den Knopf 3 , um in den 2� 
Modus zu wechseln� 
  ��Das Produkt schaltet sich automatisch bei 
Dämmerung ein� Die LEDs werden in 
diesem Modus nicht mit voller Leistung 
angesteuert, sondern nur mit ca� 14 lm� 
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Sobald der Bewegungsmelder eine 
Bewegung erfasst, leuchtet das Produkt bei 
voller Leistung für ca� 30 Sekunden� Wird 
während dieser 30 Sekunden eine weitere 
Bewegung erfasst, startet die Zeit der 
Leuchtdauer erneut� 

Modus 3 (50%ON)
  ��Drücken Sie den Knopf 3 , um in den 3� 
Modus zu wechseln� 
  ��Der Strahler leuchtet bei 50%-Helligkeit� 
Der Bewegungsmelder ist dabei inaktiv�

Strahler ausschalten (OFF)
  ��Drücken Sie den Knopf 3  ein viertes Mal, 
um den Strahler auszuschalten�

 zFehlerbehebung

 = Fehler
= Ursache

 = Lösung

 = Das Produkt schaltet sich nicht ein�
= Das Produkt ist ausgeschaltet�

 = Drücken Sie den Knopf 3 , um das 
Produkt einzuschalten (siehe Kapitel 
„Bedienung“)�

 = Das Licht flackert.
 = Der Akku ist fast entladen�
 = Laden Sie den Akku auf (siehe 

Kapitel „Akku aufladen“).

 zReinigung und Lagerung

  �� Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie 
dieses nicht benutzen, lagern und/oder 
reinigen wollen� 
  ��Untersuchen Sie das Solarpanel 1  
regelmäßig auf Verschmutzungen� 
Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie 
Funktion des Produkts zu gewährleisten�
  ��Halten Sie das Produkt, insbesondere das 
Solarpanel, im Winter schnee- und eisfrei�
  �� Verwenden Sie zur Reinigung nur ein 

trockenes, fusselfreies Tuch� Bei stärkeren 
Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch 
leicht an�
  �� Bewahren Sie das Produkt bei 
Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in 
der Verpackung auf�

 zEntsorgung

 Beachten Sie die Kennzeichnung 
der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind 
gekennzeichnet mit Abkürzungen 
(a) und Nummern (b) mit folgender 
Bedeutung: 
1– 7: Kunststoffe 
20 – 22: Papier und Pappe 
80 – 98: Verbundstoffe
 Möglichkeiten zur Entsorgung des 
ausgedienten Produkts erfahren Sie 
bei Ihrer Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung�
 Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es 
ausgedient hat, im Interesse des 
Umweltschutzes nicht in den 
Hausmüll, sondern führen Sie es 
einer fachgerechten Entsorgung zu� 
Über Sammelstellen und deren 
Öffnungszeiten können Sie sich bei 
Ihrer zuständigen Verwaltung 
informieren�

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen 
gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EG und deren 
Änderungen recycelt werden� Geben Sie 
Akkus und / oder das Produkt über die 
angebotenen Sammeleinrichtungen zurück� 

Umweltschäden durch falsche 
Entsorgung der Akkus!
Akkus dürfen nicht über den 

Hausmüll entsorgt werden� Sie können 
giftige Schwermetalle*) enthalten und 
unterliegen der Sondermüllbehandlung� 
Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät 
verbaut sind, müssen vor der Entsorgung 
entfernt und separat entsorgt werden� 
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Batterien und Akkus bitte nur in entladenem 
Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn 
möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien� 
*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium,  
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Zur Demontage der Akkus und LEDs 
finden Sie eine Bedienungsanleitung 
auf unserer Homepage:  
www.citygate24.de

 zGarantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre 
Garantie ab Kaufdatum� Im Falle von 
Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber 
dem Verkäufer des Produkts gesetzliche 
Rechte zu� Diese gesetzlichen Rechte werden 
durch unsere im Folgenden dargestellten 
Garantiebedingungen nicht eingeschränkt�

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem 
Kaufdatum� Bitte bewahren Sie den Original 
Kassenbon gut auf� Dieser wird als 
Nachweis für den Kauf benötigt� Tritt 
innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum dieses Produkts ein Material- 
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt 
von uns – nach unserer Wahl – für Sie 
kostenlos repariert, ersetzt, oder der 
Kaufpreis erstattet� Diese Garantieleistung 
setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-
Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg 
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz 
beschrieben wird, worin der Mangel besteht 
und wann er aufgetreten ist� Wenn der 
Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues 
Produkt zurück� Mit Reparatur oder 
Austausch des Produkts beginnt kein neuer 
Garantiezeitraum�

Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die 
Gewährleistung nicht verlängert� Dies gilt 
auch für ersetzte und reparierte Teile� 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene 
Schäden und Mängel müssen sofort nach 
dem Auspacken gemeldet werden� Nach 
Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen 
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und 
vor Anlieferung gewissenhaft geprüft� Die 
Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler� Diese Garantie erstreckt 
sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können 
oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen 
Teilen, z� B� Schalter, Akkus oder aus Glas 
gefertigte Teile� Diese Garantie verfällt, wenn 
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß 
benutzt oder gewartet wurde� Für eine 
sachgemäße Benutzung des Produkts sind 
alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Anweisungen genau einzuhalten� 
Verwendungszwecke und Handlungen, von 
denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden� Das Produkt 
ist lediglich für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt� Bei 
missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei 
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten 
Service-Niederlassung vorgenommen 
wurden, erlischt die Garantie�

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres 
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte 
den folgenden
Hinweisen:

  �� Bitte halten Sie für alle Anfragen den 
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Kassenbon und die Artikelnummer (z� B� 
IAN 123456) als Nachweis für den Kauf 
bereit�
  ��Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem 
Typenschild am Produkt, einer Gravur am 
Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung 
(unten links) oder dem Aufkleber auf der 
Rück- oder Unterseite des Produktes�
  �� Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst 
die nachfolgend benannte Service-
Abteilung telefonisch oder per E-Mail�
  �� Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie 
dann unter Beifügung des Kaufbelegs 
(Kassenbon) und der Angabe, worin der 
Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte 
Service-Anschrift übersenden�

 zService

DE

Service Deutschland
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

AT

Service Österreich
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

CH

Service Schweiz
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376022_2104

Bitte halten Sie für alle Anfragen den  
Kassenbon und die Artikelnummer  
(z� B� IAN 123456) als Nachweis für  
den Kauf bereit�
Eine aktuelle Version der 
Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www�citygate24�de
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